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Oegensatz zur Oelatine bet niedrigen Temperaturen 
keine Neigung zur Oallertbildung zeigt. 

Suspensionen yon rein gepulverter Gelatine in 
Wasset zeigen eine etwas h6here Viskositat als Oelatine: 
16sungen yon der gleiehen Konzentration. Der Ein- 
fluf~ der pH ist wie bet letzteren. Das yon der festen 
Oelatine in den Suspensionen eingenommene .Volumen 
ver~indert sich mitder  pi t  tm gleichen Sinne wie die 
Viskositat. Der EinfluB der p~I auf das yon den 
OelatinekOmern eingenommene Volumen I~lflt sich 
zunickfiihren auf die Ausbildang eines 1) o n n a n - Qleieh- 

~ ewichts zwischen den KOmern and der umgebenden 
I~Jssigkeit. R.E. Lg. 

k o e b, , ! .  Chemisches und physikalisches Ver- 
halten yon Kaseinl6sungen. (dourn, of Qen. Physiol, 
3, 547, 1921j 

Wie bei Gelatine und Eialbumin sind auch beim 
Kasein die Krtilte, Welche die Beziehung zwlschen 
Protein und Sanren oder Alkalien schaffen, die gleichen 
prim/iren ValenzkrMte, welche die Reaktion yon S~luren 
und AIkalien mit Kristalloiden bewirken. Nur d i e  
Vatenz des mtt dem Protein verbundenen Ions ist 
bestimmend fiir die physikalischen Eigensehaften des 
Ions. R.E. Lg. 

W e i s e r .  H B., Der physikallsche Charakler  
von ~ef~,lltem Bleimolybdat und dessert Bedeutung 
fflr dte Bestimmung yon Molybdiin und Blei. (Journ. 
Physik. Chem 20, 640, 1916.) 

In 250 ccm Flussigkeit entsteht eine kolloide LOsung 
yon Bleirnolybdat bei Mischung yon 0,502 g Bleiazetat 
( oder 0,450 g Bleinitrat) mit 0,3 g Ammoniummolybdat. 
Das hlauweiBe Sol aus dem Azetat ist t16her dispers 
als das ge!bweifle aus dem Nitrat. Zu ersterem muff 
man mehr H NOa zuftigen, um es auszuflocken, als 
zu letzterem Ein Niedemchiag yon PbMoO4 kann 
durt:h emen geringen Ueberschufi von Molybdat-lon 
peptisiert werden, nicht abet durch Pb-len. 

R.E. Lg. 

Brbeiten Liber 
t~ethoden~ lSpparate und 8nal~se. 
B o r e s c h ,  K., Die wasserl6slichen Farbstoffe 

der Schizophyzeen. (Biochem. Zeitschr. 119, 166, 
1921 .) 

Einzelne der Farbstoffe lieflen sich nut dutch 
Kapillaranalyse trenne~l: Verschieden welles Wandern 
im Filtrierpapierstreifen, oder wiederholtes Durchlaufen- 
lassen des Gemisches dutch Papierfilter, wobei der 
eiue Farbstoff dui'ch starkere Adsorption zunickgehalten 
wurde. R.E. Lg. 

Ko l t h o f f ,  J. M., Die Benrteilung des Adsorp- 
f ionsverm6gens yon Kohle. (Pharm. Weekbl. 57, 630, 
1920.) 

Im allgemeinen ist die Regel von F r c u n d l i c h  
riehtig, dab wenn fiir eine Kohlenart die Adsorption 
yon A >  B > C, diese Reihenfolge auch ftlr andere 
Kohlenarten gilt. Atlerdings gibt es einige Ausnahmen 
[die sich besonders in letzterer Zeit vermehrt haben]. 

Neben dem Dispersit~itsgrad spielen t~aupts~ichlich 
dieVeruureinignngen eine Rolle. R o s e n t h a l e r  u. 
~l'tirk (Arch. Pharm. 244, 517, 1906) batten schon fest- 
gestellt, dag nicht die aschenreichste Kohle am schlech- 
testen zu adsorbieren brauehe. 

K o i t h o f f  fand ein Adsorptionsvermogen aus 
wasserigen L6sungen bet Blutkohle M e r c k > vegeta- 

bilische Kohle=Carbo animalis > Baktonat ~ Norit 
(Alles bezogen auf wasserfreie Kohle.) 

Von der Benutzung der Jodprobe wird a]~geraten, 
da Jod selbst nicht adsorbiert wird. Die organischen 
Farbstoffe sind meist viel zu unrein, als dab man darauf 
ein Priifungsverfahren aufbauen k6nnte. Alkaloide und 
die meisten Schwermetalle werden zu gering yon 
Kohle adsorbiert. 

Ko I th  off  empfiehlt die Methoden mit Sublimat 
(Gehaltsbestimmung mit der Zyanwasserstoffmethode),' 
oder mit Phenol (bromometrisch bestimmt nach 
K o p p e s c h a a r ) .  R.E. Lg. 

Rrbeiten fiber 
/~ineralogie und Bgrikultur~hemie. 
K a i s e r, E., Bericht fiber geologische Studien 

wibrend des Krieges in Sfidwestalrika. (Abh. d. 
Gieflener Hochschulges. 2, 1, 1920.) 

Auffinden yon Achaten in den Hohlr~iumeo mannig- 
facher Oesteine : Gneil~e des Grundgebirges, Sandsteine; 
Dolomit, Kalk- und Tonschiefer des Kambrium, ver- 
schiedensten Emptivgesteinen. [Nach persOnlicher 
Mitteilung des Verf. wurden auch gallertige Vorstufen 
aufgefunden.] R.E. Lg. 

K a i s e r., E., Studien wtlhrend des Krieges in 
Sfidwestafrika. (Zeitschr. d. Deutsch. geol. Ges. 72, 
50, 1920,) 

Interessante Beispiele fiir die Entstehung yon 
Kalkkmsten dureh den kapillaren Aufstiegder Salz- 
16sungen im Boden. R .E .  Lg. 

P f a f i ,  F.W., Zur Entstehung e|niger Eisen- 
erzvorkommen auf dem Friinkischen:Jurao (Zeitschr. 
f. prakt. Oeol. 28, 165, 1920.) 

,,Es ist eine bekannte Erscheinung, dab Eisensalz 
yon Quarzsand und amorpher Kiesels~iure wie Kieselgur 
usw. stark adsorbiert wird." Eine Schicht yon 30 cm 
H6he aus reinem (mit H CI ausgewaschenem) Quarz- 
sand und Kieselgur hielt Eisenoxydul- wie Oxydsalze 
fast vollstO, ndig zurfick. Dabei entstand ein Eisensalz, 
das 95 Proz Eisenoxyd und 5 Proz. in HCI losliche 
SiO2 enthielt." [Wieviel kann dabei Adsorption sein? 
Bet Verwendnng yon Ferrosalzen wird die beim Durch- 
sickern eintretende Oxydation und Fe(OH)8-Bildung 
yon Einflul~ auf die Zurfickhaltung seth. Aber dartiber 
fehlen n/there Angaben. Ref.] 

,,Es ist des weiteren bekannt, dab yon Tonerde 
adsorbierte Los,ngen dutch Ca- und besonders Mg- 
LOsungen hieraus wieder verdr~ingt werden." 

Derartige Verdrdngungen des Eisens aus den Tonen 
und sein Wiederabsatz in den SiO2-Gesteinen oder 
Saaden sollen jene Erzlager erzeugt haben, 

R.E Lg. 

Rrbeiten giber Biochemie und Physiolo~ie. 
L i a n a s  A g u i l a n i e d o ,  J., Ver~lnderungder 

katalytischen W|rkung der  Invertase als Funktton 
des Atomgewichts der vorhandenen torten. (Tra- 
bajos dei Laboratorio de lnvestigationes Bioquimicas 
Vot i, S. 98, Zaragoza, 1920/21.) 

Verf.schlieBt ausVersuchenmitRohrzuckerinversion, 
daft im allgemeinen der EinfluB zugesetzter Salze mit 
zunehmenden Atomgewicht vermindert wird. Dabei 
wird gefunden, daft Alkalimetal[e die Wirkung erhOhen, 
Erdalkalimetalle, AI und Ire die Wirkung herabseLzen. 

R . I. u .A.K.  
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L l a n a s A g u i l a n i e d o ,  J, EinfluflflerMenge 
vorhandener ionen trod die katalytische Wirkung 
der invertase. (Trabajos del Laboratorio de lnvesti- 
gationes Bioquimicas Vol. I, S. 129, Zaragoza, 1920,/21.) 

Es ergibt sich eine optimale Konzqntration yon 
KCI auf die katalytische Wirkung. Im ,,elektrischen 
Fe!d" (Elektrolyse) yon 50--60 Volt zeigt sich naeh 
22 Stunden fast vollige Aufhebung der Wirkung der 
Invertase. R . t . u . A . K .  

H u e e k ,  W., Ueber das Mesenchym. Die Be- 
deutung seinet  Entwicklung und seines Baues ffir 
die Pathologle. (Beitr. z. pathol. Anat. 66, 330, 1920.) 

Wenn man bei dieserinteressanten Arbeitshypothese 
bedauert, daft nahe!iegende Kolloidprobleme nicht 
wenigstens gestreift werden, wenn man sieht, wie sich 
H u ec k's Bliek nut auf das eigentliche Anatomische 
richter, so kommt es einem wieder zum Bewul~tsein, 
dab man auch viele Forscher nach dem Dispersit~itsgrad, 
den s(e haupts~ichlich beachten, einteilen kOnnte. - -  

,,Jede Membran entsteht yon allem Anfang als 
solche und nicht dutch Versehmelzen yon Fibritlen 
oder dergleichen." Aus ihrer Bildung aus ,protoplas- 
matisehen Sehwammanteilen" mul3 man auf alas stere 
Vorbandensein yon Poren schlieflen. 

Blutzellen entstehen aus dem indifferenten, mesen- 
chymalen (iewebe, indem sieh Protoplasma um den 
Kern herum verdichtet. Durch Vakuolenbildung ringsum 
trennt sich dann die Zelle vom fibrigen Mesenehym- 
netz ab.- Hier, und auch bei H u e e k's Theorie der 
Blutgef~tBbildung wird der Kolloidchemiker an Schrump- 
fungsvorg~inge denken. [Dem Ref. sehtenen allerdings 
eigene derartige Oedanken, welche er in seinen ,,Beitr. 
z. e. Kolloidch. d. Lebens S. 17. ausgesprochen hatte, 
doeh zu weitgehend~] 

Kollagene und elastische Fasern enlstehen naeh 
H ueck  beide ,,auf der gleichen, einheitlichen, aber 
chemisch noch indifferenten morpbologischen Orund- 
lage. Diese kann sieh naehtr/iglich, wahrscheinlich.auf 
Omnd verschiedener meehanischer Inanspruehnahme, 
entweder mit Kollagen oder mit Elastin impragnieren." 

Von Diffusionen in Gelen wiirde der Kolioidche- 
talker reden, wo H u e c k  sagt, dal3 def Saftstrom die 
Bindesubstanzen (jenseits der Btuto. und Lymph- 
gef~il3e) gleichm/tBtg durchdringt. Auch fiir seine An- 
schauungen fiber die Alterungserscheinungen im Binde- 
gewebe kOnnte eine Bezugnahme auf die Kolloid- 
chemie fruehtbringend sein. R, E. Lg. 

I_ e ss e r, E~ J., Die riiumliche Trennung yon 
Glykogen und Diastase in der Leberzelle. (Biochem. 
Zeitschr. 119. 108, 1921.) 

14ypertonische Losungen (NaCI oder Na2SO4) 
wirken bei der Durchstromung anf die Froschleber 
zuckertreibend, weil sie der Leber Wasser entziehen. 
Naeh L e s s e r's Ansicht wird dureh diese Entqueltung 
der zellkolloide die r/aumliche Trennung (der Diffu- 
sionsweg) zwischen Diastase und Cxlykogen verkfirzt. 
Femer sei es mOglich, dab infolge Verkleinerurl. . g  von 
Oberfl~chen adsorbierte Diastase frei wird. JedQnfalls 
handele es sich nichtum eine einfache Ausschwemmung 
von Zucker, sondern urn eine kolloidmecbanisch ein- 
gefeiiete Erhfhung der diastatisehen Wirksamkeit. 

R. E. Lg. 

S e g e n ,  J., Die Veriinderungen der biologi- 
sehen und anderen Eigenschaften der lange fiber- 
iebenden roten BlutkSrperchen. (Tohoku Journ. of 
exp. Med. 1,367, 1920.) 

Unter dem Einflut3 der im Blut entstehenden CO2 
nimmt das Volumen vom 10. bis 30. Tage z/~. Vom 
40. Tage an Schrumpfung. Gleiehzeitig Zu- und Ab- 
aahme der Viskositfit. R.E. Lg. 

S p ir o, K., Ueber Kalzium- Kalium-WirRung. 
(Schweiz. Mediz. Wochenschr. 1921, Nr. 20.) 

Es ist fragIich, ob man die ganze Differenz 
der Ioneneinflfisse im Sinne yon H o f m e i s t e r allein 
physikalisch durch Quellungseinfltlsse erkl/aren kann. 
Naeh P. P f e i f e r  wirken auf Aminos~iuren eiI~zelne 
Salze, z. B. Ca CI,~ ausgesprochen 16slichkeitserhOhend, 
andere wie K CI umgekehrt. Darauf aufbauend ein 
Versuch des Verf.: Aus einer ges/ittigten LOsung yon 
Leuzin ~urde~,, dureh Tierkohle bei Gegenwart yon 
Ca CI2 weniger adsorbiert, bei Oegenwart yon K CI 
mehr als aus rein w~sseriger L6sung. 

5 i e g f r i e d u. a. haben echte, chemische Vatenz- 
biaduugen des (ilykokolls mit CO~, Zuckerarten usw. 
festgestellt. Daneben kommen (naeh LOff ler  und 
S p i r o )  auch Nebenvalenzen in Betracht, z. B. bei 
der Steigeruug. des sauren Charakters yon t31ykokoll 
durch Alkoholzusatz. Auch bei der Erkl/irung der 
antagonistisehen Wirkung des Ca und K konnte man 
daran denken, dab sic indirekt z. B. dutch Bindung 
der Nebenvalenzen und dutch Bildung komplexer 
Molekfile (je nachdem sie mehr an den basischen 
oder sauren Teii des Ampholiten gebunden sind) die 
saure oder alkaUsehe Reaktion ver/tndern. Tatsfich- 
lich ergab eine Bestimmung ouch der Oasketten- 
nmthode : 

Olykokoll molar . . . . . . . .  Pit 6,15 
. . . .  + rao l .  CaCl~ . ,, 5,54 
. . . .  -+- ,, K C t . .  ,, 6,28 

Ca CI2 molar ffir sieh . . . . . .  ,, 6,23 
K CI , . . . . .  . . . . . . . .  6,47. 

Diese Resnltate wurden auch mit der Indikatoren- 
methode bestatigt, l)urch Zusatz bestimmter Neutral- 
salze zu Aminos/iuren wird also der Ho (OH-)Ionen- 

~ ehalt der LOsungen getindert, also der ~soelektrische 
unkt des Ampholyten verschoben. Dadurch wird 

aueh verst~ndlich, weshalb das sauermachende Ca so 
h~ufig ein Antagonist der OH-Ionen ist. [Hier liegt 
eine viel orimitivere Deutung, n~imlich dutch Weg-. 
nahme yon OH-Ionen aus der Losung dutch Ca 
naher. Ref.] ,,t3erade aloft, wo die Hydroxylionen 
(meist durch Begtinstigung der O-Aufnahme oder Be- 
einflussung der Oberflachenspannung) physikalische 
Vorg~nge fordern, finden sie in den Ca-Salzen einen 
echten An~agonisten, etwas, das man z. B. als Dieh- 
tung und Verfestigung der Zellhaut durch Ca und als 
Beeinflussung der Kittsnbstanz durch OH-lonen be- 
zeichnet hat. (Lo e b.)." ~ Sehr kleine Diffe.,enzen im 
H-Ionengehalt kOnnen ffir den Organismus yon vitaler 
Bedeutang sein. So lieg t n~leh Win  t e r s t e i n fiir den 
Atmangsapparat, nach F l e i s c h ffir den Oef~l]apparat 
der Wirkungsbereich der Reizwirkang der COo zwischen 
3 und 10 Volumprozel)t. 

(Sibt mon einem Froschherzen erst em K-, dann ein 
Ca-Salz, so hebt Ca die durch K erzeugte Sympathikus- 
reizung auf. Man erhhlt fast genau die vorherige 
Kurve Bei umgekehrter Reihenfolge tiberwiegt jedoch 
bei weitem die K-Wirkung. Wenn bier a q - b  nicht 
= b-}- a ist, so erkl~trt sich dies durch Verschwunden-- 
sein yon Ca-lonen aus der I,Osung. (Nach Rona  
Bitdung yon kolloidem Kalziumbikarbonat im nativen 
Serum, oder vielleicht Zusammentritt mit den Eiweit3- 
korpern des Herzens zu Proteinverbindnngen.) SpSter 
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zugeftigte, K-Ionen fanden atso das Ca in der LOsung 
nicht mehr vollstandig vor. 

Auch bet pharmakologischen Wirkungen !st der 
Antagonismus Ca--K von Bedeu'tung: Bet Abwesen- 
fieit des Ca sieht man gar kei~e Adrenalir~wirkung, 
wah~end umgekehrt bei K-Abwesenheit das Adrenalin 
stark !no- und ehronotrop wirkt. In.tier Lock e- LOsung 
s0llte der Fal(tor K und Ca ='2,60 seth. Das Ver- 
haltnis der einwertigen zu den ~zweiwertigen Ionen 
darwin set = 60! !, well z. B. be~ der Ausflockung 
yon Koiloiden meist 60 einwertige tonen so stark 
wirken wie ein zweiwerfiges, aich also so wohl die 

Wage halten konnet~. R.E. Lg. 

W a t b u r g, O.:, PhysikaHsi:he Chemie tier Zeil- 
atmung. {Bloc'hem. Zeitsehr. 119, 134, 1921.) 

Untersuchungen, die nicht allein yon Bedeutung 
iiir ale Erkllirung .de~ Zellatmung sind, sond~rn die 
auch Licht Weden ~auf die Wirksamkeit der zu Adsorp- 
tionszwecken verwendeten Kohlearten, namentlich a~if 

Nach (Sitaessner und St l ida (Arin. d.Chemie 
857, .95, 1907). !st M e r c k'ache Tierkohle ein kompli- 
2iertes Gemisch; ~ Eine Probe enthalt: C 70 Proz.. H 
1,7 Proz., N 7,2 Proz.i"O (S) 14;7 Proz. Asche 6A Proz. 
Eihe yon W a r b u r-g hergeste|tte Kohle aus Benzoe- 
diure-w~/r viel re!net: C 96 Proz., H 0 6 Proz., O 3,4 Proz. 
Asehe nickt W/tgbar; ---WAhrend Blntkohle 0,026Proz, 
F e  enthiel/, war ifl Benz6e-siiurek0hle nur ~/~o dav0n 
enthaltgtL namlich 0,00t3 Proz. 

Ads0rptionsx~ersuche damit best~tigen das, schon 
yon anderen Foi'schem behauptete verschiedene Ver~ 
halten.- Zwar wird yon Bemsteinsiiure undAmylalkohol 
gleich viel adsorb!err. Zystin und Methylenblau werden 
aber yon Btutkohle besser adsorbierL (Bet Methyten- 
blau !st es eine ganz andere Gr08enordnung.) hzeton 
~,ird yon. Benzoesaurekqhle besser adsorbicrL 

Neben der A~lsotption spielt, bei denZy~in-Ver- 
st,~chen tile Oxydationsbeschleunigung'durch die Kohle 
einewid~tige ~olle." Hi~fltir !st der g~!flngftigige Fe- 
Oehali; der die Adsorp!ion gar nicht beeinflufit) alleip 
mal~gebehd. D6r 13enzoesiiurekohlek6nnendie Eigen- 
schaftender Bl~tkohle gegebenwerdem Aber .es geniigt 
nieht, daft man ein Eisensalz sieh aus..~viisseriger LO- 
sung. darauf adsorbiei'en q~t.  ' Man muff solche K0hle_ 
nachtrlglith noch giiihen und so iu die ,,richtige Form" 
briage;a. (Vdllkommen Fe--freie Kohle konnte War-  
bu r  g Oberlmupt nicht herstellen: Cu hatte hier keinen 
EinfluB auf die O-Uebertragung.) ~ - .  

W a r b u r g stellt sich die Kohie0berft~he als ein 
Mosaik yon Fe-baltigen und Fe-freien Bezirken vor. 
Letztere iiberwiegen bet weitem~ Be!de adsorb!etch 
geltt, te Stoffe aus .w/isserigen Losungen.- Narkotika 
und Aminos~uren werden yon be!den Bezirken adsor- 
biert, Btausfiure infolge lbrer ,,Affinitat .zu Schwer- 
metatlen"- [wObei jed0ch ausdriicktich betont wird, .daft 
es sich nieht um eiiae chemisehe Bind,ang handelt] vor- 
wiegend yon den metall-haltigen Bezirken. Schwer- 
vetbrennliche Stoff~, wie Amifibsauren, verbrennen nut 
a~ den metallhattigen B~zirken. 

Bringt man an eine zystinbeladene Kohle Blau~ 
silure,..so wirddas Zystta voo. den Fe-hattigen Stellen 
verdfangt und.damif, seine Oxydation" gehemmt. Dazu 
genttgt eine sehr geringe Menge Bla.us~ure. Narkotika 
m(il~ten in viel gr0Berer Menge vorhanden seth, nm 
den gleidien Effekt zu bewirken, welt sie nicht be~rorzugt 

an. den Fe-.haltigen SteIten adsorb!eft werflea, sich also 
gleiehm~i~ig auf der ganzen KohIe. yerteilen. 

Aus-einem oemiseh yon Amiaos3ure nnfl Narko- 
tikum wird wen!get Aminosaure adsorb!err, Vorher 
adsorbierte.AmJnos~ure wird vom Narkotikum yon der 
Kohleoberflache verdr~ingt, - -  

Dies sind-ModeHe ffir die Zellatmung und ihre 
Beeinflussungen :, Ver~ehe- an einei Suspensiot~ tier 
festen Bestandteiie a~s Vogelerythrozyten, deren~Mem - 
brarren durch Abkfih!urrg auf ~ 800 zersprengt worden 
Waren. An diesen, zeigt~ es -sicti, dai~ die ganze Af- 
mung an < die festei',~Bestandteile gebundefi ist.. Letztere 

.wirken.wie Kohle adsorbierend.- Narkotika v.ermOgen 
Aminos~iuren davon zu verdr/ingen, well ate starker 
adsorb!err werdem Dadureh hempen stedi~ Atmang 
derZdllsubstanzen um so mehr, je sttirket sie adsorb!eft 
werden..Auch hier.ist, die Oxyda!ionsbeschl~,nigtmg 
eine Eisenkatalyse. Blaus/ture wirkL: wie b-~i der Kohi~: 

Nicht bet dem .Kohienmodell, W0hl abet bet def 
lebenden Zelte e~scheint .-die freie Energie der Ver- 
bmnnung der Amtnos/iurea zumT~ii;als Arbeit. Ein 

. enfferntes-Anatogon !st vietleicbt die Bewegung eines 
�9 Hg- Tropfens in ~;hroms~iurel6su~g (P  a a Iz o w 1858h 

wobei die dufch die Oxydation ver~inderten Krlifte der 
Obeffi~ehenspannung Arbeit leisten. R. E; Lg. 

Z Wa a rde  m a k e r, H. ,  Ueber die Bedeu~ung 
der Radioaktivit!!t'flir das. fierisch e Leben. (Ergebm 
d. Physiol 1"9; �9 1921".) 
�9 Wird ein 13akterium:von a~Teilehen getroffen,, So 

,,findet die .Uebertragung einer elektrischen Ladung 
start. Diese kanit, ineinen kolloiden K0mptex gelangend, 
blofl dutch die Ioner~wandetung yon Oft and Stelle 
komme~. Wahrscheinlieh .wird ein p!Otzliehes Ueber- 
sehlagen :einer yon .deri anwesenden loach- ganzlieh 
tmkompensieden: Laduilg eine Katastrophe ira. Leben 
der B-akterien be(ieuterfi die zur Ent~,vicklungshemmung 
~fiihrt", 

' Festste[lung-eines Antagonismus fiir das isolierte 
Froschberz bet radioaktiven Stoft~en Zwischen K, Rb, Cs 
(und fl~ Strahlung)' einerseits, Ur, Th,Niton (Emanation),- 
Ra,i:Johb2m ai~derseRs;. Alle ermittelten Gleichge -~ 
wichte z=~;isehen diesen i,lie~gen.' auf. Linien, d!e an 
AdsOrpti6nslinien erinnem". 

�9 Kolioide-Thoriumhydroxyd- L6~ng wurde herge- 
stellt~ clufeh F~lhmg yon l~ochend~r Thoriumnitrat- 
"LOSupg. mitAmmo~iiak, Auswasche.n des  le'tztei'~n, 
Kochen des Niederschlags mit Seh/lang,~ani.Zugeffigter 
HCI. Ersetzt:man durck dieses Sb! das K in einer 
RingedOsu~g~ So tritt eist nach 12 Stunden ein~Aus- 
f!oc~ung ein. ZuSatz ether geringen Menge Gelatine 
(die be(den Wersuchen mit dem isoliertedTFmschherz 
unschad-lieh ist)- kann 0,002 Proz. kolloides: Thorium- 
hydroxyd;l 4 Tage in Ringerl6sung in Schwebe hattem 

Aehnlich ~ird.ein ( Th - haltiges) k011oides loaium- 
hydroxyd tmrgestellt. In RingerlOsung-ist dieses. Sol 
sehr unbesi~ndig und l ~ t  sich dnrch:Oelatine nieht 
schi~tzen; R: E. Lg~ 

P~rbeiien fiber Medizin und Pharmakologie, 
B a u c h w it z, hi., Ueber Diffusionsvorg/lnge 

in den harten Zahnsubstanzen. (Deutsche zahn~rztl. 
Wochenschr. 24, 351.., 1921 ~, Zahnarztl. Rundsch..31, 
645, 192!,) 

Kariesfreie Rinder- oder Menschenz/thne warden 
am Iorameri-enicale aUfgemeiflelt und ein:mit 20 PrOz. 
KJ Zu fiitlendes Kapillarrohrchen/einzemetlfiei~ Dann 


